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Die Zwillinge Kastor und Pollux waren zwei ungleiche Brüder.
Kastor war der Sohn des Königs von Sparta und seiner Frau Leda.
Pollux entstammte der Verbindung der Leda
mit Zeuss und war deshalb unsterblich.

Der Göttervater hatte
ein Auge auf die schöne
Frau des Königs geworfen.
Weil sie aber ihrem
Mann sehr treu war,
griff er zu einer List!

Als die Königin ihr abendliches Bad im See nahm, verwandelte sich Zeuss
in einen Schwan und näherte sich ihr. Sie war entzückt von dem
zutraulichen Tier und liebkoste und streichelte den schönen Vogel.

Nach neun Monaten bekam sie die Zwillinge Kastor und Pollux, die beide
in der gleichen Nacht gezeugt worden waren. Die Brüder mochten
einander sehr und blieben immer zusammen. Kastor war ein guter Reiter
und Jäger, Pollux ein großartiger Faustkämpfer.



Gemeinsam erlebten die jungen Krieger viele Abenteuer und voll-
brachten große Heldentaten, die ihnen Ruhm und Ehre einbrachten.

Doch sie begingen auch immer wieder Raubzüge zusammen mit
einem befreundeten Brüderpaar. Einmal gerieten sie beim Teilen
der Beute in heftigen Streit, der schließlich in einem erbitterten
Kampf endete. Dabei wurde Kastor vom Speer des Gegners tödlich
getroffen ..

Sie könnten sich nie wiedersehen, denn der unsterbliche Pollux
würde ja einmal in den Olymp aufgenommen und an der Seite seines
Vaters wohnen.
Das schmerzte ihn so sehr, dass auch er nicht weiterleben wollte.

Pollux war entsetzt!
Sein verstorbener Bruder musste nun den Weg in die Unterwelt, den
sogenannten “Hades” antreten.



In seiner Not wandte sich Pollux an seinen Vater, den mächtigen Zeuss.
Er bat ihn inständig, er möge seinen Zwillingsbruder aus dem Hades
erlösen. Zeuss konnte ihm den Wunsch aber nicht erfüllen, weil Kastor
nun einmal der Sohn eines Sterblichen war.

Voller Verzweiflung bat Pollux nun, auch in die Unterwelt versetzt zu
werden, nur um bei seinem geliebten Bruder zu sein. Das rührte das
Herz des Göttervaters und so beschloss er einen Kompromiss:

Die beiden Brüder sollten gemeinsam je einen Tag im Hades verbringen
und den nächsten Tag auf dem Olymp. So konnten sie immer zusammen
sein und dem Gesetz war Rechnung getragen.

Später versetzte Zeuss die Zwillinge als Sternbild an den Himmel und
Poseidon ernannte sie zu Schutzpatronen der Seefahrer.


